Siebzehnte Vorlesung.
Shnlich wie bei der Dichtigkeitsfanction $ voraus, dass ihr Worth flit*
jeden Punkt (0) ausserlialb des Bereiches I'T0 < 0 gleich Null, 8<*i,
konnen wir (1) ktirzer in der Form
(1*)	_
sclireiben.   Diese Hauptformel rtllirt von Green her.
§2.
Ersetzen wir in (1*) die Function gf durch dio Dichl
®, dann enthiillt die Gleichung eine der wiclitigHttni Eig<«iH<*.hailt«i dor
w-fachen Potentiale.
Die   auf ihrer linken  Seite   stelicndo  Fxuictiou   infc  oinc*   Ht(*iig«*
Function von (£), so lange dieser Punkt sich nur innorhalb odor nur
ausserlialb F0< 0 bewegt; bei jedem TToborscliroiteii von -F0 •«• 0 hiu
gegen  tritt  ein Sprung  von  der Grosse 4: ©3 auf.    eh  iau»H  alno
auch recMs in (1*) eine Unstetigkeit vorkommen.    Dm wrnto integral
kann *als Potential einer n-fachen Mannigfaltigkoit tuifc d«r I)ichtif(k«utK»
function ^/^ aufgefasst werden, das dritto als Potontinl oinor (w     1)
fachen Mannigfaltigkeit JP0 = 0 mit der DichtigkoitHfuucfciou %.   Niu'h
§5 der vorigen Vorlesung sind beide Intogralo Uborall nttitijjf.   Kolglic'h
kann die Unstetigkeit der linken Seite nur vom jmttlortw Intt^grah* rrt'hin
0)
stammen.   Dies muss sich uni + Z3fi(6) andorn, wonn (?)
faltigkeit JF0(jefJ; ,..^) = 0 passirf.   ;;Es 1st alno di« uaeh dt^r Nonnalt»i>
;,richtung genommene erste Ableitung dog selber noch 8t«tijf«in PotoiitiaU
»Jfttydw einer (n — 1)- fachen Mannigfaltigkoit >*0 — 0  nichi.  nuOir
,,stetig; durchsetzt man JF70 «» 0 in oiuer Nonnnle? ho fuidttrt «ich dun
^Potential um das (+a3»)-fache der Diclitigkeit dan gt^roffaucni
Beiin Massenpotentiale werden erst die y;woiton Abloitungou
.	'•	-	-	,	§       8.
Wir konnen '(I*) zur Losung folgondor Au%al>o
' ,,soU eine Function g (tn ... ^) innerhalb des BoroidiaB 7^ < 0 unu
7;lytiscli dargestellt werden, wemi auf der Gronsw JfT0 — 0 ilirn Worths
;?g(^, . . . 0]J) bekannt sind; wenn fernor im lunoni die Wortho vou
(2)	'       ;.  -^S— 0(^,-.,^)
;?gegeben sind; und wenn man endlich ftir die'toeiize des

